Das deutsche Bildungssystem

Nach dem freiwilligen Kindergartenbesuch wird man mit 6 oder 7 Jahren eingeschult. Die ersten vier Jahre besucht man die Grundschule, in der man die grundlegenden Dinge wie lesen, Schreiben und Rechnen lernt. Ab der 5. Klasse kann dann bereits die Entscheidung für eine der drei weiteren Schularten getroffen werden. Meistens werden die 5. und 6. Klasse aber noch als Orientierungsstufe zur Meinungsbildung verwendet. Danach geht man entweder auf die Hauptschule, die man nach der 9. Klasse abschließt, was auch der gesetzlichen Schulpflicht entspricht. Die beiden weiteren Schularten sind die Realschule (bis 10. Klasse) und das Gymnasium. Das Gymnasium schließt man nach der 13. Klasse mit dem Abitur ab. Nur in einigen neuen Bundesländern (Sachsen, Sachsen-Anhalt, Thüringen, Brandenburg, Mecklenburg-Vorpommern) beendet man es bereits nach der 12. Klasse. Es gibt allerdings besondere Gymnasien, die beruflichen, in denen man in allen Bundesländern erst nach der 13. Klasse das Abitur erwirbt. 
Zusätzlich gibt es Sonderschulen für behinderte Kinder. 
Die meisten Schulen in Deutschland sind staatliche, aber es gibt auch private, z.B. kirchliche oder z.B. die Waldorfschulen. (Zu letzteren sagt jetzt Anne etwas.)

Waldorfschule
- private Schule, 1919 von Rudolf Steiner als "freie" Schule gegründet
- heute insgesamt 185 Waldorfschulen in Deutschland
- 1. bis 12. Klasse durchgehend
- soziale, kreative und praktische Fähigkeiten im Vordergrund
- neben klassischen Fächern z.B. auch Gartenbau, Singen und Flöten, handwerkliche Arbeiten, Handarbeit und Eurythmie (spezielle Bewegungsform)
persönliches Fazit 
- Waldorfschule bietet reichhaltigere Fächerwahl als "normale" Schule, praktische, lebensnahe Ausbildung 
- problematisch: Waldorfschüler haben es später schwerer, das Abitur abzulegen und bekommen erst dann zum ersten Mal in ihrem Leben eine Note
- Besonderheiten: keine Noten, kein Sitzenbleiben
 
Für die Männer schließt sich nach Abschluss der schulischen Ausbildung ein Jahr Wehrdienst oder Zivildienst an. Danach können sie, ebenso wie die Frauen direkt nach dem Schulabschluss, eine Lehre beginnen. Für den Besuch der Universität, einer Fachhochschule etc. ist das Abitur Voraussetzung, welches man auch in einer Abendschule nachholen kann.
Die Lehre dauert im Allgemeinen drei Jahre und führt zur Erlernung eines Berufes, indem man in einem Betrieb die Praxis lernt und die Theorie in einer Berufsschule vermittelt bekommt.

Generell kann man sagen, dass ca. 1/3 der Schulabgänger ein Studium beginnt.

Was die Fächerwahl betrifft, so bestehen die größten Unterschiede zwischen Männern und Frauen bei den Sprach- und Kulturwissenschaften sowie den Ingenieurwissenschaften.

Das deutsche Bildungssystem wirkt auf Ausländer oft sehr verwirrend (weshalb wir es auch nur sehr vereinfacht vorstellen werden), aber ich empfinde das als Vorteil. Man hat viel mehr Möglichkeiten, eine Schule, die den eigenen Interessen bzw. Fähigkeiten entspricht, auszuwählen.

